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Der Jugendstil geht weiter
Marco Krieger ist neuer Fußball-Chef beim BFC Alemannia 90

Reinickendorf - Der fugend-
stil beim BFC Alemannia 90
geht in die nächste Runde,
Nachdem die Tennis-Abtei-
lung seit.zwei Jahren von der
gerade 28-jährigen Tutku
Kurt geleitet wird, hat nun
auch die Fußball-Abteilung
einen jungen Chef. Marco
Krieger wurde bei der lahres-
hauptversammlung im März
zum neuen l-. Vorsitzenden
gewählt, mit gerade 31 Jah-
ren ist Krieger damit einer
der jüngsten Vorsitzenden in
einem Berliner Fußballver-
ein.

Krieger hat mehrere Pro-
jekte im Auge, unter anderem
eine Bewegungsschule für
Eltern und Kinder oder mehr
Engagement für die DKMS im
Kampf gegen Blutkrebs. Und
das Flüchtlingsprogramm soll
weiter ausgeweitet werden.
Die 2. Mannschaft besteht zu
einem Großteil aus geflüch-
teten Sportlern, einige davon
sollen zu Trainern ausgebil-
det werden.

Dem Verein kann frischer
Wind nur guttun. Als Spieler
des BFC Alemannia hat Krie-
ger den Niedergang der Fuß-
ball-Abteilung miterlebt. Das
Gründungsmitglied der Ver-
bandsliga, das lange als,,Dino
der Liga" galt, ist nach dem
Abstieg 2008 inzwischen
vier Spielklassen tiefer in der
KreisligacB angesiedelt. Vie-
les davon war hausgemacht,
glaubt Krieger: ,,Wenn bei-

Marco Krieger, der neue Fußball-Chef des BFC Alemannia 90 - und
nebenbei auch noch Trainer der,,Ersten'1 Foto: bek

nahe jedes fahr der Vorstand
wechselt und die Trainer be-
liebig ausgetauscht werden,
dann hat das katastrophale
Folgen. In der sportlichen
Leitung wurden teilweise
verheerende Fehler gemacht."
Nun sei man endlich wieder
in ruhigeren Gewässern un-
terwegs.

Das im Lauf der fahre ent-
standene Negativ-lmage will
der beruflich im Vertrieb von
Computer-Software tätige
31-lährige komplett ändern.
Alemannia ist ihm ohnehin
eine Herzensangelegenheit.
Seine erste sportliche Heimat
allerdings war der Freiheits-
weg, in der Jugend spielte er
ftir die Füchse. Als 17-|ähriger
ging er erstmals zu den Ale-
mannen, beruflich verschlug

es ihn dann nach Schwedt,
wo er mit der 2. Mannschaft
brandenburgischer Pokalsie-
ger wurde. 2010 kam er zu-
rück nach Berlin und als Spie-
ler zu Alemannia.

Coach Serkan Bozpinar
überzeugte ihn davon, ihm
als Co-Trainer zu attestie-
ren. Krieger machte die C-Li-
zenz und war im Lehrgang
so gut, dass ihn der Berliner
Fußballverband gleich für
den Lehrgang zur B-Lizenz
empfahl. Längst hat er den
B-Schein in der Tasche und
trainiert seit dem vergange-
nen Sommer die 1. Mann-
schaft in der Kreisliga B.

In der Vorsaison hat er die
A-fugend trainiert und war
da bereits Beisitzer im Vor-
stand." bek


